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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein COg-SchweiBgerSt mit einem

5 SchweiBbrenner , dem SchweiBdraht von einer Drahtvor-

schubeinheit und C0
2

von einer Druckflasche zugefUhrt

werden, und wo der zum SchweiBen benOtigte Strom einer

Stroraquelle in einem GehSuse abgeleitet wird.

10 Bei solchen GerSten erfolgt das SchweiBen dadurch,

daB zwischen der SchweiBdraht und dem ArbeitsstUck

ein Lichtbogen gebildet wird, da die Stromquelle da-

zu verwendet wird, einen Potentialunterschied zwischen

Draht und ArbeitsstU.ck zu bilden. Der Draht wird zu

einer DrahtdUse verscboben, welche DrahtdUse durch

eine C0
2
-DUse umgeben ist, und der Draht wird wahrend

des SchweiBens abgeschmolzen. C0
2
wirkt als Schutzgas

fur das Schweiftbad.
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Die bisher bekannten SchweiBgerSte haben COg-Flaschen

,

die neben das GerSt angebracht werden. Die Flaschen

enthalten normalerweise 6 oder 10 kg. C0
2

sind von

einer Hohe von 70 - 90 Zm und einem Gewicht von etwa

100 kg, Solche Anlagen sind deshalb schwer zu trans-

portieren und konnen nicht ohne Verwendung von z.B.

einem Kran bei hcchgelegenen Arbeitsstatten verwendet

werden. Des Gewichts wegen sind solche Anlagen des-

halb als ortsfest zu betrachten.

Zweck dleser Erfindung ist die Herstellung eines C0
2
-

SchweiBgerates ohne die obigen Nachteile, da das

Gerat von einem Mann transportierbar sein soil, und

dies wird nach der Erfindung dadurch erreicht, daB

die Druckflasche auch in das Gehause angebracht ist.

Da die Druckflasche so klein ist, daB sie in das Ge-

hause angebracht werden kann, kann ein SchweifigerSt

mit einem Gewicht von nur 25 kg erreicht werden.
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Das Gerat lafit sich deshalb leicht transportieren und

zu hochgeiegenen Arbeitsstatten tragen.

Durch das in Anspruch 2 erwMhnte, daB die Druckflasche

eine Standarddruckflasche zur Verwendung bei Haushalts-

geraten ist, wird erreicht, daB es leicht wird, Druck-

flaschen herbeizuschaffen, und daB diese Druckflaschen

sehr preisgiinrtig werden.

Durch das in Anspruch 3 Erwahnte wird eine leichte und

einfache Verbindung zwischen das Gerat und die Flasche

erreicht.

15
Durch das in Anspruch 4 ErwUhnte, daB das Ventil mit

Spannvorrichtungen zum Festhalten der Flasche zum SchweiB-

gerat ausgestattet ist, wird erreicht, daB durch eine

einzelne Operation die Flasche angebracht und das Ventil

geoffnet werden konnen.

20
Durch das in Anspruch 5 Erwahnte, daB auch die Drahtvor-

schubeinheit und eine Drahtrolle und Reguliervorrichtungen

fur C0
2

zusammen in das Gehause angebracht sind, wird ein

sehr kompaktes Gerat erreicht, wo die einzelne Komponente

25 gegen physische Uberlastung wohl geschUtzt sind.

Durch das in Anspruch 6 Erwahnte, daB das Gehause mit

einera Deckel ausgestattet ist, wird erreicht, daB das

Innere des SchweiBgerates fUr Besichtigung leicht zu-

30 g^nglich ist.

Durch das in Anspruch 7 Erwahnte daB das Gehause rait einem

Traghandgriff versehen ist, wird erreicht, daB das Schweifi-

gerSt sich leicht transportieren last.

35

Die Erfindung wird im folgenden unter Hinweis auf die

Zeichnung naher beschrieben, die eine Vorderansicht des

CO~-Schweiflgerates nach der Erfindung zeigt.
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Auf der Zeichaung ist ein SchweiBgerS t mit einem Ge-

hause 2 gezeigt, in welchem GehSuse eine Stromquelle

vorhanden ist. Das Gehause 2 ist ferner mit einem auf-

schlieBbaren Deckel 7 veraehen. Unter dem Deckel 7 ist

eine Druckflasche 1 angeordnet, die z.B. C0
2

enthalten

kann. Die Druckflasche 1 ist mit einem Ventil 6 mit

Gewinde versehen. und ist mit Schrauben an dem SchweiB-

ger&t befestigt. Das Ventil ist auf eine solche Weise

aufgebaut, daB es sich beim Festschrauben Qffnen wird,

ao daB das Gerat mit COg versehen wird.

C0
2
wird durch ein Reduzierventil 5 und eine Draht-

vorschubeinheit 4 mit einer Drahtrolle 3 dem Gas-

achlauch zugeleitet. Alle diese Komponente sind allge-

mein bekannter Konstruktion und werden hier nicht naher

beschrieben

-

Das Gehause 2 ist auswendig mit Steuerungsvorrichtungen

2Q 8 und einem Traghandgriff 9 versehen. Die Druckflasche

1 ist eine handelsiibliche Flasche, die z.B. bei einem

Haushal tsgerat zur Herstellung von durstlBschenden Ge-

tranken verwendet werden kann. Die Flasche wird typisch

300 gr C0
2

enthalten, was fUr 30 Minuten SchweiBen ge-

25 nOgt. Diese Begrenzung der SchweiBzeit ist jedoch ohne

Bedeutung, da die Druckflasche 1 sehr lelcht auswechsel-

bar 1st.

Bei anderen Arten Yon SchweiBen kann es vorteilhaft sein,

30 wenn die Druckflasche kein C0
2
enth31t, sondern z.B. Argon

Oder ein anderes zweckdienliches Gas.

Die ganze Anlage lSBt sich leicht von einem Mann durch

den Traghandgriff 9 tran3portieren; es geht also hier

35 urn das bisher einzige, tragbare SchweiBgerat . Es ist

namlich moglich, das SchweiBgerat ohne die Verwendung

von Tragvorrichtungen z.B. bei Arbeiten bei Masten zu ver-

wenden, sowohl auf den Schiffen als an Land.
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15 Schutzansprttche

1. CO 2' SchweiBgerat mit einem SchweiBbrenner , dem

SchweiBdraht von oiner Drahtvorschubeinheit und C0
2

von einer Druckflasche zugefuhrt werden, und wo der

20 zum SchweiBen bendtigte Strom eine* 1 Stromquelle in

einem Gehause abgeleitet wird, dadurch g e k e n n -

zeichnet, daB die Druckflasche U) auch in

das Gehause (2) angebracht ist,

25 2. SchweiBgerat nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -

zeichnet, daB die Druckflasche (1) eine Standard

druckflasche zur Verwendung bei HaushaltsgerSten ist.

3« SchweiBgerat nach Anspruch 1-2, dadurch g e k e n n

30zeichnet
f daB die Druckflasche (1) mit einem

Ventil (6) versehen ist, das erSffnet wird, wenn die Druck

flasche (1) mit dem Schweiftserat verbunden wird.

U. SchweiBgerat nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n -

35zeichnet, daB das Ventil (6) mit Spannvorrichtungen

zum Festhalten der Flasche zum SchweiBgerat ausgestattet i



5. SchweiBgerat nach den Anspriiche 1 - U, dadurch g e -

kennzeichnet, daB auch die Drahtvorschubein-

heit (H) und eine Drahtrolle (3) und Reguliervorrichtun

fur C0
2
zusammen in das GehStuse (2) angebracht sind.

6. SchweiBgerat nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n -

zeichnet, daB da3 Gehause (2) ein geschlossener

Kasten mit einem Deckel (7) ist-

7. SchweiBgerat nach den AnsprUchen 1-6, dadurch g e

kennzeichnet, daft das Gehause (2) mit einem

Traghandgriff (9) versshen ist.
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